
ENERGIERAPPORT JULI 2022 – ENGELSMENSCHEN UND EIN 

SCHUTZSCHILD FÜR DIE ERDE FÜR DIE ZEIT DER ASZENDENZ 

(Übersetzung aus dem Polnischen)  

21.06.2022; by Architektura Osobowości: 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2022/06/21/raport-energetyczny-lipiec-

2022-anielscy-ludzie-i-zapora-ochronna-dla-ziemi-na-czas-ascendencji/ 

 

 

An manchen Stellen im Text schreibe ich aus offenkundigen Gründen nicht direkt. Um 

bestimmte Erscheinungen besser veranschaulichen zu können, greife ich auf eine duale 

Beschreibung der Realität und die Vorstellung eines Zeitkontinuums zurück, obwohl sowieso 

alles non-dual, hier und jetzt geschieht. Einige Phänomene beschreibe ich so einfach wie es 

geht, damit sie verstanden werden können. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden 

ihn ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu lesen. 

 

(1)  

Zunächst eine Rückschau auf den vergangenen Juni, denn er war sehr ereignisreich. Im 
vorangegangenen Bericht für Juni (veröffentlicht am 25. Mai 2022) erwähnte ich, dass ein 
sehr intensiver Umbau der menschlichen Körper einsetzen würde. Und tatsächlich ging 
dieser Prozess bereits am Abend des 28. Mai sehr intensiv los und setzte sich mit steigender 
Intensität bis Abend des 30. Mai fort. Während dieses Zeitraums erreichten sukzessive 
immer stärkere Lichtwellen die Erde und bewirkten, dass bei einem Teil der so genannten 



Engelsmenschen (dies gilt auch für Kinder) eine vollständige energetische Transformation 
zu den vervollständigten 12 Strängen der DNA erfolgte (dies betrifft etwa 30% - Stand zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts). Das bedeutet, dass diese Wesen vollständig 
mit dem Kosmos verbunden und gleichzeitig auf der Erde verankert sind. Sie sind bereit 
das vollständige Spektrum an Energien in seinem gesamten Umfang durchfließen zu lassen 
und hier auf der Erde zu verankern, welche für den bevorstehenden und gerade erst 
begonnenen planetarischen Aufstieg erforderlich sind. 

Darüber hinaus stellten diese herabsteigenden Lichtwellen bei allen Menschen, die zuvor 
mit den "lebensspendenden Elixieren gegen die bekannteste Unpässlichkeit der letzten zwei 
Jahre" behandelt worden waren, die Verbindung zu der eigenen Seele wieder her. Dies war 
eine Intervention aus dem Höchsten Raum, deren Ziel es war, das Überleben der 
menschlichen Art zu unterstützen. Sofern diese Menschen nicht erneut versuchen werden, 
das Elixier einzunehmen, können sie ihre weitere Entwicklung auf der aufsteigenden Linie 
fortsetzen, mit der Möglichkeit, in den folgenden Monaten weitere DNA-Stränge 
zusammenzusetzen. Wenn sie ihre Entscheidung erneut nach dem alten Muster treffen, 
kehren sie endgültig in ihren Energiezustand vor diesem Eingreifen zurück, ohne die 
Möglichkeit zu haben, in die aufsteigende Zeitlinie zurückzukehren. 

An diesem Punkt hat auch ein Teil (etwa 25-30%) der Hybridwesen (die in ihrem Genotypus 
zum Teil den menschlichen Genotyp haben und zum Teil von anderen, den Erdbewohnern 
nicht unbedingt freundlich gesinnten kosmischen Rassen abstammen, jedoch mit einem 
überwiegenden Teil des menschlichen Genotypus) die Möglichkeit, dass sie ihre weitere 
Evolution auf der aufsteigenden Linie fortsetzen. Bei dieser Gruppe von Menschen sind 3 
DNA-Stränge vollständig zusammengesetzt und - bei einigen - teilweise auch der 4. DNA-
Strang. Die kommenden Lichtwellen werden es in den nächsten Monaten ermöglichen, dass 
der 5. Strang wenigstens teilweise zusammengesetzt wird, damit die weitere Entwicklung 
auf der aufsteigenden Linie fortgesetzt werden kann. Selbstverständlich wurden die 
zugrunde liegenden Entscheidungen für die Zeitachse - auf geistiger Ebene - wesentlich 
früher getroffen. Jetzt erleben wir nur noch die physischen Manifestationen dieser 
Entscheidungen in der materiellen Realität. 

 

(2) 

Der interessanteste Prozess, der sich während dieser drei Tage vollständig manifestierte, war 
jedoch die globale Enthüllung. Dass dieser Prozess stattfinden würde, war bekannt, aber das 
genaue Datum war nicht im Raum zu ersehen. Und ich meine hier nicht die Aufdeckung von 
Informationen, die seit vielen Monaten bereits im Gange ist und über die ich in vielen 
früheren Berichten mehrfach geschrieben habe. Hier geht es um etwas ganz anderes. Es 
geht um eine globale Enthüllung, die eine weltweite Transparenz darüber schafft, wer wer 
ist. Nun ist es nicht mehr möglich, die eigene wahre geistige Identität im Energieraum zu 
verbergen. 

Möglicherweise werden nun diejenigen enttäuscht sein, die erwartet haben, die globale 
Enthüllung würde darin bestehen, dass die Massenmedien tagelang berichten würden, wer 
in Wahrheit wer sei und was "ihm folglich angetan wurde bzw. was er den anderen angetan 
hätte". Die Enthüllung, die ich meine, erfolgte im Stillen, aber für diejenigen, die es sehen 



können, ist sie nun vollkommen sichtbar. Im Energiebericht für März 2022 habe ich 
geschrieben, dass damals das Scannen des Energieraumes und der Wesen mit einer Welle 
spezifischen Lichts von Bedeutung war, welches in jedem Wesen eine spezifische 
Zeitliniensignatur verankern würde. Diese Signatur hängt mit dem Grad der geistigen 
Evolution des jeweiligen Wesens im Laufe seiner gesamten geistigen Existenz zusammen. 
Kurz gesagt: "Jedem nach seinem Verdienst". 

Und während im März dieser Prozess im "vorbereitenden" Raum stattfand, begann Ende Mai 
diese Signatur im Energiefeld eines jeden Wesens deutlich sichtbar zu werden. Und derzeit 
ist sie ohne Probleme zu sehen. Das bedeutet, dass es nun nicht mehr möglich ist, die 
eigene geistige Identität (und damit die wahren Absichten) vor anderen Wesen zu 
verbergen. In den kommenden Monaten werden auch immer mehr Menschen in der Lage 
sein, richtig zu unterscheiden, wer im Licht und in der bedingungslosen Liebe steht, und 
wer dieses Licht nur imitiert und in Wirklichkeit die Energie der Empfänger abschöpft. 
Besonders nützlich kann dieses Wissen jetzt in Bezug auf den so genannten "spirituellen 
Markt" sein. Es ist gut, ständig im Bewusstsein zu haben, dass der Indikator des Lichts und 
der bedingungslosen Liebe nicht am Engagement für das Erwachen anderer bzw. am Zugang 
zu geistigem Wissen und eventuellen Einsichten abzulesen ist. Denn dieses Wissen wird - im 
Falle derjenigen, die das Licht imitieren - von niederastralen Wesen im Austausch dafür zur 
Verfügung gestellt, dass man ein Auffangpunkt für die Energie der Empfänger ist. Dieses 
Wissen fließt nicht aus einer direkten Verbindung mit dem Höchsten Schöpfer und der 
Mutter Erde, aus der Ebene der bedingungslosen Liebe. Ich schreibe es ohne jegliche 
Wertung, denn jedes Wesen hat seinen eigenen, für ihn spezifischen Evolutionsweg. Es geht 
hier ausschließlich darum, dieses Phänomen und seine energetischen Folgen für die 
Unbewussten zu verstehen, damit man ihm nicht länger eigene Energie zuführt. 

Ich möchte noch einmal betonen: die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Daher ist es 
lohnenswert, mit dem Herzen zu erkennen. Und insbesondere sollte man Vorsicht walten 
lassen, wenn es sich um vorgefertigte Reinigungsformeln und Auflösungsrituale handelt. Es 
ist viel sicherer, wenn es mit eigenen Worten gesagt wird, die aus der Tiefe des eigenen 
Herzens kommen. Dann ist es sichergestellt, dass die Energie dort ankommt, wo sie hin soll, 
und das bewirkt, was der eigenen Intention entspricht. 

 

(3) 

Im Juni-Bericht erwähnte ich, dass verstärkte High-Tech-Aktivitäten möglich sind, deren Ziel 
es ist, künstlich die Schwingung zu senken, um auf diese Weise das Zusammensetzen der 
DNA-Stränge zu behindern. Derartige starke Störungen fanden z. B. am 15. und 16. Juni statt, 
als ich einen wahrhaft massiven Angriff auf Menschen beobachten konnte, bei dem die 
Seelen aus den Körpern regelrecht herausgedrängt wurden. Diese Aktionen wurden jedoch 
durch das Eingreifen des Höchsten Energieraums mittels einer starken Lichtwelle am 16. Juni 
und an den Folgetagen (zu ersehen an der Schumann-Resonanz) blockiert. Sensitive 
Menschen, falls sie diese Erfahrung machten, hatten vielleicht das Gefühl, dass ihre Energie 
plötzlich absinkt, oder z. B. das Gefühl, nicht sie selbst zu sein. Bei Kindern können 
abnormale und/oder stark emotionale Reaktionen, Kontaktschwierigkeiten bzw. sich 
Zurückziehen und Schlafwandeln aufgetreten sein. 



Daraus wird ersichtlich, dass der Juni eine enorme Beschleunigung der Energieprozesse auf 
unserem Planeten mit sich brachte. 

 

(4) 

Der Juli (und die folgenden Monate) bringen den mächtigsten Prozess mit sich, bei dem 
(durch die Körper der so genannten Engelsmenschen mit vollständig zusammengesetzten 
12 DNA-Strängen) ein energetischer Schutzschild auf unserem Planeten geschaffen wird. 
Mit dessen Hilfe soll die für die aufsteigende Linie spezifische Raum-Zeit-Matrix der Erde 
geschützt und davor bewahrt werden, dass sie von der Matrix der künstlichen fallenden Erde 
mitgeschleift wird (von den beiden Linien war im letzten Bericht die Rede), was nach wie vor 
hartnäckig von den niedrigschwingenden Wesen angestrebt wird (z. B. durch Energieangriffe 
und andere Versuche, die Schwingungen zu senken). 

Im Juli (obwohl der Keim dieses Prozesses bereits Anfang Juni gelegt wurde) werden die so 
genannten "Spins" in Erscheinung treten, das bedeutet Paare von Menschen (männlich-
weiblich), die energetisch vollständig miteinander kompatibel sind (nicht 
notwendigerweise Partner und nicht unbedingt nur Erwachsene) und bei denen alle 12 
DNA-Stränge vollständig zusammengesetzt sind. Eben die Spins sind die Initiatoren der 
Erschaffung eines energetischen Schutzschildes für unseren Planeten. Darüber hinaus sind 
sie auch mächtige Generatoren hochschwingender Energie von bedingungsloser Liebe, die 
direkt auf unserem Planeten verankert sind. Diese Liebe kann bestimmte Gebiete vor 
Störungen schützen, die von der niedrigschwingenden Zeitlinie herrühren (solange sie noch 
parallel mit der aufsteigenden Zeitlinie präsent ist). 

Der energetische Schutzschild wird in den kommenden Monaten wachsen, indem weitere 
Engelsmenschen mit 12 vollständig zusammengesetzten DNA-Strängen sich im 
Energieraum miteinander verbinden. Diese Menschen verfügen bereits über einen voll 
funktionsfähigen Kristallkörper, der fähig ist, gewaltige Energiemengen durchfließen zu 
lassen, ohne dass die Gesundheit darunter leidet. Vereinfacht gesagt sieht das technisch 
gesehen so aus, dass ein solcher Mensch "vertikal" mit der kristallinen Matrix des Kosmos 
und der kristallinen Matrix der Erde verbunden ist. "Horizontal" ist er durch das Herzchakra 
mit anderen Engelsmenschen verbunden, die die gleichen Fähigkeiten haben. Jedes weitere 
Wesen, das an dieses Netz andockt, macht es stärker und verankert es gleichzeitig territorial 
dort, wo es sich aufhält. 

Interessanterweise nimmt dieser Schutzschild ausgerechnet in Polen seinen Anfang. Im 
Bericht vom Oktober 2021 habe ich geschrieben, dass "Polen in den kommenden Monaten 
eine Schlüsselrolle bei der energetischen Transformation des gesamten Planeten spielen 
würde". Und im Juli wird dies dann auch reell der Fall sein. Ich bin weit davon entfernt, 
nationalistisch eingestellt zu sein, wenn ich über Polen schreibe. Ich will damit nur sagen, 
dass sich hier die größte Anzahl von Wesen mit dem höchsten Energiepotenzial 
zusammengefunden hat. Welches wiederum unter anderem aus dem bereits 
durchgearbeiteten Karma resultiert (mehr zu diesem Thema in meinem Bericht vom Oktober 
2021). Diese Wesen waren als erste (vor dem Hintergrund anderer geografischer 
Regionen/Länder) in der Lage, alle DNA-Stränge zusammenzusetzen, und einige von ihnen 
konnten - darüber hinaus - zu Spins verschmelzen. 



Die Schaffung dieses energetischen Schutzschildes ist der ursprüngliche Zweck, weshalb die 
Engelsmenschen zu dem jetzigen Zeitpunkt auf unserem Planeten erschienen. Es sind 
Inkarnationen, auf die sich jedes dieser Wesen lange Zeit vorbereitet hat. Durch ihre 
Fähigkeit, hochschwingende Energien auf der Erde zu verankern und einen energetischen 
Schutzschild zu errichten, tragen die Engelsmenschen dazu bei, die Raum-Zeit-Matrix der 
Erde im Prozess der endgültigen Trennung vor der künstlichen Matrix der fallenden Erde zu 
schützen (und werden dies auch in den kommenden Monaten tun). Dies ist ein reelles 
Handeln mit Schlüsselbedeutung (auch wenn es still und leise im Hintergrund geschieht), um 
die menschliche Spezies von jahrelanger Energieausbeutung zu befreien. Das ist die 
Grundlage, um alle Ereignisse, die sich vor allem in jüngster Zeit in der stofflichen 
Wirklichkeit abspielen, richtig zu verstehen. 

Ich wünsche jedem Leser, der diesen Bericht liest, die volle Entfaltung des eigenen göttlichen 
Potenzials hier auf der Erde. 

Ich empfehle auch, sich mit den vorangegangenen Energieberichten vertraut zu machen, die 
auf der Internetseite: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ zugänglich sind. Sie 
sind nicht nur informativ, sondern verankern auch bei den Menschen neue Energien und 
erlauben es eine höhere Vibration aufrecht zu erhalten. 
 
KONTAKT zu mir: 
www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (Kontaktformular) 
e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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